
Klatsch- und Fingerspiele für Bücherbabys  
Oberkirch (red/rüd). In der Mediathek findet am Mittwoch, 
13. November, das interaktive Mitmach-Angebot der Bücher- 
babys für Kinder bis drei Jahre statt. Fingerspiele, Reime, 
Lieder, Klatsch- und Sprachspiele sowie geeignete Bücher ge-
ben dabei Anregungen. Alle Eltern und Großeltern mit ihren 
Kleinen sind willkommen. Die Veranstaltung findet in Koope-
ration mit der Lesewelt Ortenau statt. Der Eintritt ist frei. Ein 
weiterer Termin ist am Mittwoch, 11. Dezember, geplant.  
 

Führung durch die Oberkircher Mediathek  
Oberkirch (red/rüd). Bei einem Rundgang durch die Media-
thek Oberkirch zeigt Mediatheksleiterin Berit Dietsche, was 
die Mediathek für Beruf, Freizeit, Lernen und Weiterbildung 
bietet. 40 000 Medien, Bücher, Musik- oder Literatur-CDs, Zei-
tungen, Zeitschriften, CD-ROMs, Sach- und Spielfilme auf 
DVD und Blu-ray, Konsolen- und Brettspiele, gibt es zu ent-
decken. Der Rundgang findet am Donnerstag, 14. November, 
von 17.30 bis 18.30 Uhr statt. Im Anschluss an die Führung 
kann die Mediathek bis 19 Uhr auf eigene Faust erkundet wer-
den. Um telefonische Voranmeldung bei der Volkshochschule 
Oberkirch, • 07 80 2 / 82 500, wird gebeten.

Volksbank startet Jugendwettbewerb „
Oberkirch (red/rüd). Der Wettbewerb »jugend creativ« der 
Volksbanken und Raiffeisenbanken steht in diesem Jahr un-
ter dem Motto »Traumbilder: Nimm uns mit in deine Fanta-
sie.« Mitmachen können alle Schüler der 1. bis 13. Klassenstu-
fe sowie Jugendliche bis 20 Jahre. Ob Malereien, Zeichnungen 
oder Collagen – bei der Umsetzung sind keine Grenzen ge-
setzt. Die Teilnahmeunterlagen sind in allen Geschäftsstel-
len der Volksbank Offenburg erhältlich. Videobeiträge kön-
nen zusätzlich auf das Videoportal www.jugendcreativ-video.
de hochgeladen werden. Abgabeschluss für alle Wettbewerbs-
beiträge ist der 20. Februar 2014. 

Museumskonzept wird am Montag vorgestellt
Oberkirch (red/rüd). Die nächste Sitzung des Verwaltungs-
ausschusses der Stadt Oberkirch findet am Montag, 11. No-
vember, um 18 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Oberkirch  
statt. Dabei geht es um die Vorstellung der Neukonzeption 
und um die Erweiterung des Heimat- und Grimmelshausen-
museums.

Martinsfeier der drei Kindergärten in Oppenau
Oppenau (red/rüd). Die drei Oppenauer Kindergärten fei-
ern am Montag, 11. November, ab 17.30 Uhr, eine kindgemä-
ße Martinsfeier in der katholischen Pfarrkirche. An den 
Kirchenausgängen erhalten alle Kinder eine Brezel. Der Mar-
tinszug führt über die Rebstockbrücke, die Karl-Friedrich-
Straße entlang, über den Stockweg zum Kindergarten St. 
Christophorus. Dort können weitere Brezeln zum Preis von 
einem Euro erworben werden. Der Erlös ist für die Aktion 
»Weihnachten im Schuhkarton« bestimmt.

Tipps und Termine

Oberkirch. Das Fundtier 
der Woche ist Schmuse-
tiger Whisky. Er kam als 
Fundtier zum Tierschutz-
verein, war sehr abgema-
gert und verletzt. Nun sieht 
er wieder prächtig aus, 
ist gesund, kastriert und 
geimpft. Zu seinem Glück 
fehlt ihm nur noch der pas-
sende Dosenöffner. Whis-
ky sucht ein sehr liebevol-
les Zuhause, wo er nach 
einer Eingewöhnungszeit 
auch als Freigänger leben 
kann. Wer den tollen Kater 
kennenlernen möchte, 
kann ihn in der Katzensta-
tion des Tierschutzvereins 

Oberkirch besuchen. Öff-
nungszeiten: Donnerstag 
und Samstag von 16 bis 
18 Uhr. Weitere Infos unter 
• 01 62 / 96 57 650 oder 
• 01 71 / 68 50 997, per E-
Mail unter info@tierschutz-
oberkirch.de.

Für einen weißen Kater, 
den die ARZ ebenfalls 
vorgestellt hatte, gab es 
ein Happy End. Dank der 
Veröffentlichung hat der 
Kater, der seit etwa drei 
Jahren vermisst war, seine 
Besitzer wieder gefunden.

  www.tierschutz-
oberkirch.de

Kater nach drei Jahren zurück

  www.volksbank-offenburg.de/jugendcreativ

Von RüdigeR Knie

In Lautenbach hat sich ein 
gemeinnütziger Verein ge-
gründet, der den ersten Na-

turkindergarten des Renchtals 
eröffnen will. Im Herbst 2014 
soll es für 20 Kinder in einer 
altersgemischten Gruppe auf 
dem Grundstück des Birk-Hofs 
in Lautenbach losgehen. Für 
Daniela und Klaus Birk vom 
Verein »Naturgarten Sonnen-
kinder« ist das Projekt eine Er-
gänzung zu den Angeboten der 
Regelkindergärten. Die Kinder 
werden sich großteils im Frei-
en aufhalten und sollen nach 
Auffassung der beiden Initia-
toren in vielerlei Hinsicht von 
den dort gemachten Naturer-
fahrungen profitieren.

■■ Warum■sollte■ich■mein■
Kind■in■den■Naturkinder-
garten■schicken?

Daniela Birk: Viele Kin-
der werden heute zu sehr be-
spielt und behütet. In der Na-
tur haben sie die Möglichkeit, 
sich selbstständig zu entwi-
ckeln und bei sich zu bleiben, 
weil sie nicht ständig abgelenkt 
werden. Ich finde es auch toll, 
wenn Kinder viel an der fri-
schen Luft sind. Das macht sie 
zufrieden und ausgeglichen.

■■ Wie■sieht■so■ein■Wald-
tag■aus?

klaus Birk: Es gibt feste 
Öffnungszeiten und eine kla-
re Tagesstruktur. Die Angebo-
te werden an Jahreszeiten und 
Wetter angepasst. In und mit 
der Natur können die Kinder 
spielend lernen.

■■ Sie■sehen■das■Angebot■
als■Ergänzung■zu■den■kom-
munalen■und■kirchlichen■
Kindergärten?

Daniela Birk: Genau. Wir 
wollen nicht in Konkurrenz da-
zu stehen. Es ist ein Angebot an 
Eltern, die für ihre Kinder et-
was anderes suchen.

■■ Steckt■dahinter■ein■
pädagogisches■Konzept?

klaus Birk: Der Orientie-
rungsplan Baden-Württem-
berg, der für die Regelkinder-
gärten gilt, wird berücksichtigt 
und auf den Naturkindergar-
ten ausgerichtet. In der al-
tersgemischten Gruppe kön-
nen die Kinder sich individuell 
entfalten, ohne Beurteilung. 
Den Zweck der Naturmate-
rialien bestimmen sie selbst. 
Ein Stück Holz kann also zum 
Haus, zum Auto oder zur Pup-
pe werden. Das fördert die Kre-
ativität.

■■ Werden■die■Kinder■auch■
auf■die■Schule■vorbereitet?

Daniela Birk: Studien aus 
anderen Naturkindergärten 
zeigen, dass die Kinder schul-

reif sind. Sie sind kreativ, kön-
nen ruhig sitzen, sich gut kon-
zentrieren und haben eine 
hohe soziale Kompetenz.

■■ Sie■starten■im■Herbst■
2014.■Warum■erst■so■spät?

klaus Birk: Ein Teil der Er-
zieherinnen steht noch in ande-
ren Arbeitsverhältnissen. Die 
möchten einen sauberen Ab-
schluss zum Ende des Kinder-
gartenjahres machen. Kinder, 
die sich für den Naturgarten 
Sonnenkinder anmelden, kön-
nen ab Sommer aber bereits 
an einem Nachmittag in eine 
Spielgruppe kommen, um sich 
kennenzulernen.

■■ Im■Normalfall■ist■die■
Kindergartengruppe■an■der■
frischen■Luft.■Bieten■Sie■für■
schlechtes■Wetter■auch■ein■
Dach■überm■Kopf■an?

Daniela Birk: Wir haben 
einen Bauwagen und eine Wei-
herhütte, die im Winter beheiz-
bar sind. Dort gibt es genügend 
Platz, um sich bei Bedarf län-
ger aufzuhalten. Nicht nur, um 
sich kurz aufzuwärmen.

■■ Mit■Natur-ganz-nah■
gibt■es■in■Oberkirch■bereits■
ein■naturpädagogisches■
Waldspielgruppenangebot.■
Gibt■es■da■eine■Zusammen-
arbeit?

Daniela Birk: Susanne 
Rechsteiner, die als Naturpäd-
agogin mit Natur-ganz-nah be-

reits eine langjährige Erfah-
rung hat, unterstützt unser 
Projekt in vielen Bereichen. Ih-
re Angebote finden nachmit-
tags und an Samstagen statt, 
während der Naturkindergar-
ten die Kinder unter der Woche 
am Vormittag betreut.

■■ Eine■Betreuung■am■
Nachmittag■ist■also■nicht■
geplant?

Daniela Birk: Nein. Unser 
Naturkindergarten wird vor-
aussichtlich von 7.30 bis 13.30 
Uhr geöffnet sein. Das ist be-
darfsabhängig.

■■ Der■Naturgarten■
Sonnenkinder■ist■ein■gemein-
nütziger■Verein.■Erhalten■
Sie■für■den■Betrieb■auch■
Zuschüsse?

klaus Birk: Wenn wir die 
Betriebserlaubnis haben, krie-
gen wir pro Kind einen Zu-
schuss. Ein weiterer Zuschuss 
wäre davon abhängig, ob nach 
dem Bedarfsplan der Gemein-
de Lautenbach noch Kinder-
gartenplätze erforderlich sind. 
Das ist aber nicht der Fall. Un-
term Strich wird jeder Kinder-
gartenplatz mit 40 bis 50 Pro-
zent bezuschusst.

■■ Wie■hoch■werden■die■
Elternbeiträge■sein?

klaus Birk: Die Beiträ-
ge hängen davon ab, wie vie-
le Kinder sich anmelden. Des-
halb können wir noch keinen 
Betrag nennen.

■■ Wie■viele■Anmeldungen■
brauchen■Sie,■um■starten■zu■
können?

klaus Birk: Die Gruppe 
hat Platz für 20 Kinder. Erste 
Anmeldungen gibt es bereits. 
Wir gehen davon aus, dass die 
Gruppe voll wird. Falls sich 
mehr Kinder anmelden, gibt es 
eine Warteliste.

■■ Die■Erzieherinnen■stellt■
der■Verein■ein?

Daniela Birk: Ja. Zwei Er-
zieherinnen werden die Grup-
pe betreuen. Einen der bei-
den Arbeitsplätze werden sich 
voraussichtlich zwei Mitar-
beiterinnen teilen. Eventuell 
kommt noch eine Praktikantin 
im Anerkennungsjahr dazu.

■■ Können■auch■Menschen■
das■Projekt■unterstützen,■die■
keine■Kindergartenkinder■
haben?

Daniela Birk: Es gibt die 
Möglichkeit, im Verein passi-
ves Mitglied zu werden. Mit 
einem Jahresbeitrag von 30 
Euro. Auch größere Einzel-
spenden sind willkommen. Wie 
für die Mitgliedsbeiträge kann 
der Verein dafür Spendenbe-
scheinigungen ausstellen.

■■ Gibt■es■schon■Rückmel-
dungen■von■den■Gemeinden?

Daniela Birk: Wir hatten 
ein Gespräch mit dem Lau-
tenbacher Bürgermeister, der 
sehr aufgeschlossen war und 
sich die Vorstellung unseres 
Konzeptes angehört hat. Wir 
kennen Beispiele von anderen 
Natturkindergärten, in denen 
Städte das Angebot aktiv ver-
markten, wenn es um die An-
siedlung von Neubürgern geht.

■■ Wie■ist■die■Resonanz■
aus■der■Bevölkerung■auf■das■
neue■Angebot?

Daniela Birk: Bei der Vor-
stellung am Marktstand ha-
ben sich viele nette Gespräche 
ergeben. Leute die in ande-
ren Gegenden bereits Erfah-
rungen gemacht haben, waren 
sehr begeistert. Menschen, die 
schon in anderen Gegenden Er-
fahrungen mit einem Waldkin-
dergarten gemacht haben, sind 
sehr begeistert. Eine Oma, de-
ren Enkel vor 20 Jahren in 
solch einer Einrichtung waren, 
ist davon überzeugt, dass die 
Kindergartenzeit in der Natur 
ein gutes Fundament für deren 
Entwicklung gelegt hat, von 
dem sie noch heute profitieren.

■■ Sind■Ihre■Vorbereitun-
gen■für■den■Naturkindergar-
ten■schon■abgeschlossen?

klaus Birk: Da gibt es noch 
einige Arbeitseinsätze. Der 
Bauwagen muss hergerich-
tet werden, ebenso die Hüt-
te am Weiher, den wir aus Si-
cherheitsgründen eingezäunt 
haben, damit die Kinder nicht 
reinfallen können. Für die Re-
novierungsarbeiten könnten 
wir noch ehrenamtliche Helfer 
gebrauchen.

Spielend lernen in der Natur
Naturkindergarten in Lautenbach startet im kommenden Jahr / Verein stellt pädagogisches Konzept vor

Klaus und Daniela Birk haben mit Eltern und Pädagogen den gemeinnützigen Verein Naturgarten 
Sonnenkinder gegründet, der 2014 einen Naturkindergarten eröffnen will. Das Begrüßungsschild 
wird am Parkplatz aufgehängt. Den Weg von dort zur Weiherhütte hat Klaus Birk für die Kinder 
bereits angelegt.  Foto: Rüdiger Knie

Ein Infoabend über den Na-
turgarten Sonnenkinder fin-
det am Mittwoch, 13. No-
vember, 20 Uhr, bei Familie 
Birk im Sendelbach 15 in 
Lautenbach statt. An die-
sem Abend stellt der Verein 
sein Projekt Naturkindergar-

ten vor. Bei Interesse wird 
um Anmeldung per Telefon, 
• 07 80 2 / 70 17 33, oder 
E-Mail an info@naturgarten-
sonnenkinder.de gebeten.

Infoabend am 13. November
S T I C H W O R T

  www.naturgarten-
sonnenkinder.de

Naturkindergarten
Der Natur- oder Wald-
kindergarten ist eine 
Form des Kindergartens, 
die aus Skandinavien 
stammt. Der Naturkin-
dergarten wird häufig als 
»Kindergarten ohne Dach 
und Wände« bezeichnet. 
Der Unterschied zu kon-
ventionellen Kindergär-
ten besteht darin, dass 
die Kinder mit den Erzie-
hern den Kindergartenall-
tag fast durchgehend au-
ßerhalb von Gebäuden, 
im Wald und auf der Wie-
se verbringen. Im Natur-
kindergarten werden Kin-
der zwischen drei und 
sechs Jahren betreut. In 
Deutschland gibt es über 
1000 Wald-Naturkinder-
gärten. rüd

H I N T E R G R U N D

Das Spielen in der Natur fördert die Kreativität der Kinder, die 
dort betreut werden.  Archivfoto: Susanne Rechsteiner
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